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S charfschützenkorps, Einiges aus der Vergangenheil des
Krummauer —. A. Mörakh. Wiltschko, Krummau, 1904 u. D. B.-Ztg.
1904, 38 u. 39.

S ch ü tz e n o r d n u n g, Die Krummauer — v. 1.1554. Jos. Wiltschko.
D. B.-Ztg. 1903, 12 u. 13.

Wetterkunde.
Übersicht der Beobachtungen an der meteorologischen Station „am

Schöninger" (bei Krummau). W. Krynes. Jbe. d. St. G. in Krummau
seit 1914 und D. B.-Ztg. seit 1914 einmal monatlich.

Zeitungen.
Amtsblatt der Bezirkshauptmannschaft in Krummau.
Böhmerwald-Volksbote. Sozialdemokratisches Wochen¬

blatt für Südböhmen. Gegründet 1909. (Erscheint in Krummau.)
Deuts cheBöhmerwald-Zeitung. (Vormals „Deutsch-öfterr.

Volks-Zeitung".) Erscheint jetzt zweimal wöchentlich in Krummau. Führte
von ihrer Gründung i. I. 1879 bis 1890 die Bezeichnung „Die Deutsch-
öfterr. Volkszeitung. Unabhängige politische Wochenschrift." (Vgl. Keinrich
Maurhard, 40 Jahre Deutsche Böhmerwald-Zeitung. D. B.-Ztg. 1919, 22.)

Land böte. Unabhängiges, politisches, christlich-deutsches Tagblatt.
Erscheint als ein-, zwei- und dreimalige Ausgabe in der Woche, eine
Zeit erschien es täglich in Krummau. Gegründet 1900.

Eingegangene Zeitung: Das Krummauer Intelligenzblakt.

Die V^eberzunft im GrundgeriAte
„TeutsGen O^eichenarv" seit 1589.

Habent sua fata libelli.

Ä^ei einem Tanz im Wirtshaus meines Keimatsortes stolperte ich und5 fiel der Länge nach über — die alte Weberzunftlade. Man hatte die
kleine Truhe in eine Ecke gestellt und lachend erklärte mir die „Wirt-
maridl", woran ich mir das Schienbein zerschlagen. Ich stöberte nun in
den ehrwürdig-alten Pergamenten herum. Was die „ehrsamben" Meister
seit drei Jahrhunderten aufgeschrieben, lag da vor mir. Eine Unmasse von
Schriftstücken, Wichtiges und Belangloses. Die langwierige und saure
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